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2. Es wirkt etwas weniger sicher wie Chloralhydrat und Morphium. 
3. Unangenehme Zufalle, wie Aufregung und rauschartige Be- 

nommenheit, wurden s e h r s e 1 t e n, gefahrliche Zufalle n i e 
beobachtet. 

4. Eine Angewohnung resp. Nachlah der Wirkung wurde inner- 
halb dreier Monate nicht beobachtet. 

5. Haufiger als bei einem anderen Schlafmittel wurde die tiefe 
und erfrischendc Art des bewirkten Schlafes geriihmt. 

Dr. G. B u s  c h a u  verijffentlicht auf Grund seiner in der Heilanstalt 
Leubus gemachten Reobachtungen folgende Mitteilung : Das Amylenh drat 
sei zwar kein Schlafmittel arsten Ranges, doch kame es dem Chlorar und 
Paraldehyd in der Wirkung gleich; es besitze jedoch vor dem ersteren 
den Vorzug, dafs es die Herzthatigkeit nicht in so grofsem Marse affiziert, 
und vor dem letzteren, dars es bei geringer nosis besser wirke und den 
unangenehmen Exhalationsgeruch nie veranlasse. - Schlieblich empfiehlt 
Verfasser das aus der Fabrik von C. A. F. K a h l b a u m  in Berlin be- 
zogene Amylenhydrat, da auch ein Fabrikat im Handel vorkomme, welches 
sich nicht in 8 Teilen Wasser lose, sondern triibe bleibe und mit Fuselol 
und Diamylen stark verunreinigt sei. Solches Praparat errege sehr. un- 
angenehme Nebenerscheinungen , wie Kongestionen, Ropfschmerz, Ubel- 
keit und Brechneigung. 

Fdsstrenpnlver. I n  der schweizerischen Armee ist ein Fursstreu- 
pulver eingefiihrt, welches aus 2 Teilen Alaun und 10 Teilen Talcum 

(Tilerap. 1ClmatslL. 1889, Juli.) 

besteht und sich bisher sehr gut bewahrt hat. P. 

Vom Anslsnde. 
Zur Herstellung einer Schauflasche rnit verschieden gef8rbten 

1. blaue (unterste Schicht) : konzentrierte H2S04 mit Indigo gefarbt, 
2. farblos : reines Chloroform, 
3. gelblich-braun : Glycerin mit Caramel tingiert, 
4. rot: Ricinusol mit Alcannin gefirbt, 
5. griin: 40proz. Alkohol mit Anilingriin gefarbt, 
6. gelb: Leberthran rnit 1 Proz. Terpentinol, 
7. purpurn: 94 proz. Alkohol schwach gefarbt mit Anilinviolett. 

(The Drmgg. Bull. Juni 1889, Vol. III, No. 6, p. 182.) 

D y m o c k und W a r d  e n studierten Picrasma quassioides , einen 
kleinen Baum des Himalaya, welcher mit seinen ungleichpaarig gefiederten 
Blattern dem Ailanthus-Baunie ahnlich ist. Die Rinde des Baumes 
empfiehlt M a c a r d i e u  als Febrifugum und unter dem Namen Brucea 
(Nima) quassioides hat die Pflanze in der indischen Pharmakopoe als 
miigliches Substitut fur Quassia Erwahnung gcfunden. I n  dem erwiihnten 
Werke wird gesa t. dars die Iiinde in den Bazars von Bengalen unter 
der Bezeichnung ,,bharangi" verkauft wird ; die Autoren sprechen jedoch 
die unter diescm Namen verkaufte D r o p  als Wurzel und Stengel von 
Clerodendron serratum an. Im Pendschab ist Picrasma quassioides unter 
dem Namen ,,Kashshing' bekannt. 

Fiiissigkeiten wird folgende Skala empfohlen : 

Die chemische Untersuchung des Holzes gab folgende Resultate : 
Peuchtigkeit 5,46 Proz., Aschengehalt 1,61 Proz.; bei der Ex- 
traktion mit 80 Proz. Alkohol wurde eine Tinktur von gelber 
Farbe und griinlicher Fluorescenz erhalten ; die Extraktausbeute 
des alkoholischen Auszuges betrug 4,46 Proz. (Extrakt A.) 
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Das Extrakt besab eine dunkelbraune Farbe; es wurde..in wenig 
Wasser gelost. mit Essigsaure angesauert und wiederholt rnit Ather aus- 
geschiittelt. Beim Schiitteln schieden sich dunkelgelbe amor he Massen 
ab. Der atherische Auszug war gelb und fluorescierte nicht; &e Extrakt- 
ausbeute aus demselben betrug 0,66 Proz. Die in Ather unloslichen aus- 
geschiedenen amorphen Partikel wogen, nach dem Trocknen, 0,293 Proz. 
(Harz AA.) - Die mit Ather ausgeschiittelte wasserige Extraktlosung 
wurde nun mit Benzol behandelt. Der Benzolauszug fluorescierte nicht, 
das Extrakt betrug 0,035 Proz. (Extrakt B.) Die wasseri e urspriingliche 
Extraktlosung wurde nun rnit Natriumcarbonat alkalisci gemacht und 
mit Chloroform ausgeschiittelt. Der Chloroformauszug fluorescierte stark, 
die Extraktausbeute betrug 0,076 Proz. (Extrakt C.) Zuletzt wurde die 
alkalische Extraktlosung mit Benzol ausgeschiittelt; die Extraktausbeute 
betrug 0,012 Proz. (Extrakt D.) E x t r a k t  A war gelb und weich, beim 
Erwarmen rnit Wasser trat teilweise Losung ein, ein hellgelbes Hsrz 
blieb ungelost. Die wasserige Losung war gelb, schmeckte stark bitter 
und gab mit Kaliumquecksilberjodid keine FaUung ; Gerbsaure, sowie 
Phosphormolybdansaure riefen weifse bezw. gelbe FLllungen hervor. 

H a r  z A A war unloslich in Ather, leicht Ioslich in Alkohol, die stark 
verdiinnte Lijsung fluorescierte in hohem Grade griin. Die alkoholische 
Lijsung schmecktc stark bitter; das bittere Princip konnte 'edoch weder 
durch kaltes noch warmes Wasser entzogen werden. In kaliumhydrat 
dagegen war es liislich und aus der braungelben Losung durch Sauren in  
rotlich-gelben Flocken fallbar. Beim Schiitteln mit Chloroform blieben die 
Flocken angelost. Die alkoholische Lijsung derselben war stark bitter. 

B e  u z o 1 - E x t r a  k t B war schwach gelblich und undeutlich krystal- 
linisch, roch veilchenahnlich und schmeckte sehr bitter. Die alkoholische 
Losung besafs eine schwache griine Fluorescenz. 

C h l o r o f o r m - E x t r a k t  C war schwach gelblich; Riickstand sehr 
bitter, loslich in Alkohol mit starker griiner Fluorescenz. 

B e n z o l - E x t r a k t  D gelblicb, sehr bitter. 
Siimtliche Extrakte - mit Ausnahme von Harz AA - wurden nun 

gemischt und mit kochendem Wasser behandelt. Ungelost blieb ein 
weiches Harz; die wiisserige gelbe Losung wurde konzentriert und rnit 
wasseriger Tanninlosung gefallt. Der Niederschlag wurde nach Aus- 
waschen mit kaltem Wasser mit Bleicarbonat gemengt und eingetrocknet. 
Die trockene Masse wurde nun mit absolutem Alkohol ausgekocht, der 
Riickstand des Alkoholauszuges wiederholt rnit Wasser und Chloroform 
extrahiert. Die Chloroformlosung war gelb und fluorescierte griin ; beim 
Abdunsten derselben wurden 0,079 Proz. eines weichen gelben Extraktes 
erhalteo, welches sehr bitter schmeckte und in Alkohol loslich war; beim 
Verdunsten der alkoholischen Losung schieden sich mikroskopische Nadeln 
ab;  die Mutterlauge war tiefgelb gefarbt. 

Wie aus den Untersuchungen hervorgeht, enthielt das Holz von 
Picrasma quassioides ein krystallisierbares Princip, wahrscheinlich Quassiin, 
eine bittere, harzige, fluorescierende Substanz und einen nicht krystalli- 
sierbaren bitteren harzigen Korper, wahrscheinlich das unkrystallisierbare 
Quassiin von Adrin und Morceaux. Das 13012 von Picrasma ist nicht so 
bitter wie das Quassiaholz; es liefert 1,7 Proz. Asche , wahrend das 
Quassiaholz 7,8 Proz. gibt. Eine wasserige Losung der gewohnlichen 
Quassia soll, besonders nach Zusatz von etwas Atzkalk, schwach fluores- 
cieren; die Autoren bestatigen diese von anderer Seite gemachte Beob- 
achtung nicht, fanden aber, dafs das IIolz von Picrasma diese Reaktion gibt. 

Anschliekend an das Mitgeteilte haben die Autoren Versuche an- 
gestellt, urn festzustellen, ob das Holz von Picrasma auch ein Alkaloid, und 
zwar ein Jaborandi-Alkaloid, enthalte. 
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Das alkoholische Extrakt von 263 g Holz wurde mit angesauertem 
(2 Proz.) Wasser einige Stunden digeriert, die tiefgelbe Losung filtriert, 
rnit Ammoniak alkalisch gemacht und mit Chloroform geschiittelt, dae 
getrennte Chloroform hierauf mit verdiinnter Saure behandelt, die saure 
Losung nach Zusatz von Ammoniak wieder rnit Chloroform ausgeschiittelt 
und diese Operation nochmals wiederholt. Der Chloroformauszug hinter- 
fiefs beim Verdunsten einen gelben, harzigen Riickstand, welcher in reinem 
Wasser sich nur in Spuren, in angesauertem Wasser leicht und fast voIl- 
st,andig loste. Der Geschmack der Losung war stechend, schwach bitter 
und scharf, Alkaloidreagentien riefen Fallungen hervor ; F r o h d e’s Reagens 
reagierte weder in der KLlte noch in der Warme. Die physiologische Priifung 
gab negative Resultate und besonders keine Kontraktion der Pupille der 
Versuchstiere. Durch die Untersuchungen ist also festgestellt, d a b  das 
Holz aufser den bereits erwahnten Bestandteilen auch ein Alkaloid en& 
halt; allerdings ist nicht bewiesen, ob dasselbe den Jaborandi-Alkaloiden 
nahe steht oder identisch mit einem der letzteren ist. (fie Pharm. Journ. 
u. Transact. No. 995, July20, 1 8 8 9 , ~ .  41.) 

G e r r a r d  und S y m o n s  haben das friiher schon kurz erwahnte 
Studium des Ulexina aus Ulex europaeus wieder aufgenommen, bezw. 
beendigt, und teilen wir die Resultate ihrer Forschungen i n  folgendem mit. 

Physikalische Eigenschaften : Ulexin ist leicht loslich in Chloroform 
und kann aus der Chloroformlosung beim Verdunsten in farb- und 
geruchlosen Krystallen erhalten werden. Die KrystaJe sind anhydrisch 
und sehr hygroskopisch. Glexin ist unloslich in Ather, schmilzt bei 
151O C., gibt bei 1710 C. ein offenbar aus einem Zersetzungsprodukte 
bestehendes Sublimat und zersetzt sich vollig linter Verkohlung bei 
175O C. 

Chemische Eigenschaften: Ulexin ist eine starke Base; es fallt 
Cocain, Chinin, Strychnin aus ihren Salzlosungen und macht auch 
Ammoniak frei; es lost sich in Salpetersaure und Schwefelsiiure ohne 
Farbung. Lost man dagegen Clexin in Salpetersaure und fiigt einen 
Tropfen H2S04 hinzu, so bildet sich um die eingetropfte I12S04 ein gelber 
bis roter Ring. Konzentrierte Ulexinlosungen werden durch Ferrichlorid 
rot gefarbt; die Farbung verschwindet jedoch beim Verdiinnen mit 
Wasser. Brom erzeugt in Ulexinlosungen einen weiben Kiederschlag, 
wahrscheinlich von Monobromulerin. Das reine Alkaloid fiihrte bei der 
Elementaranalyse zur Formel CllH14X20 ; das Platinsalz enthielt 24,52 Proz. 
Platin. - Tribromulexin, C11H,,Br8N20, zeigte bei der Analyse einen Gehalt 
von 55,41 Proz. Brom. 

Die physiologische Priifung des Ulexins wurde von B r a d f o r d  aus- 
gefiirt, welcher fand, dafs das Ulexin ein Nerven- und Muskelgift von 
starker Wirkung sei; ebenso beinflufst Ulexin die Res iration in hohem 
Mafse unter Erhohung der artenellen Spannung und bervorrufung von 
Diurese. P i n e t  halt nach diesen Beobachtungen das Clexin fur ein 
Gegengift des Strychnins; F e n w i c k  endlich spricht sich noch iiber die 
machtige diuretische Wirkung des Ulexins aus. G e r r a r d  und S y m o n s  
haben in den Ruckstanden von der Ulexindarstellung eine zweite Base 
- im Gegensatz zu Ulexin loslich in Ather - gefunden. Yon derselben 
konnten aus Mange1 an Material nur eiuige krystallinische Salze hergestellt 
werden, auch ist die MogLichkeit nicht ausgeschlossen, dafs ein Zersetzungs- 
produkt des Ulexins vorlag. (Pharm. Journ. and Transact., No. 981, 
June 22, 1889, p .  1029). 

Uber Delphinium Zalil, einer Ritterspornart Afghanistans, wird gemeldet, 
d a h  die Bliiten derselben im groben gesammelt und exportiert werden 
zum Gelbfarben der Seide, sowie dafs dieselben auch in h’ordindien 
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sowohl zum Farben wie medizinisch verwertet werden. D y m o c k teilt 
mit, dafs die Droge vie1 Farbstoff und wahrscheinlich Berberin enthalt. 
Eine Probe, welche das Pharmaceutical-Museum in London unter dem 
Namen ,,sukhai" vom indischen Museum erbielt, ist offenbar nichts 
anderes als ,,Zalil'. (Pharm. Journ. and Transact. No. 989, June 8, 1889, 

F r a n k  V. C a s s a d a y  untersuchte die Wurzelrinde von Evonymus 
atropurpureus zur Peststellung ,.des Gehaltes an wirksamen Principien. 
Zieht man die Droge zuerst mit Ather aus, so erhalt man die Evonsaure, 
dann mit Alkohol, so gewinnt man das Evonymin. 

Die Resultate der vollstiindigen Analyse sind aus folgender Tabelle 
ersichtlich : 

p. 993.) 

Fluchtiges 01 und Wachs . . . . . . . . . .  
Evonsaure und Harz . . . . . . . . . . . . .  1,48 ,, 
Evonymin und Harz . . . . . . . . . . . . .  2,16 ,, 
Schleim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,50 ,, 
Dextrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,53 ,, 
Saccharose . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,88 ,, 
Albuminoide und Pektinstoffe . . . . . . .  8,34 ,, 
Oxalsaurer Kalk. . . . . . . . . . . . . . . .  1,20 ,, 
Farbstoffe etc. (bei der Behandlung mit 

Chlorwasser) . . . . . . . . . . . . . . . .  6,66 ,, 
Asche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11,65 ,, 
Cellulose, Lignin, Verlust . . . . . . . . . .  49,05 ,, 

1,30 Proz. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feuchtigkeit 9325 n 

- __ ~ 

100,OO Proz. 
(Amer. Journ. of Pharm. Vol. 61, No. 6, p. 284.) 

In G a r  d e n  e r ' B Chronicle wird berichtet iiber verschiedene Varie- 
tiiten des Kirschlorbeers, welche sich in der Form ihrer Blatter sehr 
bedeutend unterscheiden. Prunus laurocerasus var. Caucasica hat  lanzett- 
lichc Blatter von dunkelgruner Farbe und einen yramidenartigen Bau, 
liebt schattige drter. Vmietas Colchica hat diinnere $latter von blafsgruner 
Farbe, mit dem grobten Durchmesser in der Mitte des Rlattes. P e  r in  e l l  e 
machte schon friiher darauf, aufmerksam, dafs die var. Caucasica, welche 
bedeutend mehr fluchtiges 01 enthalt als andere Arten, sich besonders 
fur medizinische Zwecke ei nen wurde. (Pharm. Journ. and Transact. 
No. 989, June 8,1889, p. 993j 

I n  dem Botanical Magazine wird berichtet iiber einen kleinen Baum 
oder, richtiger gesagt, Strauch, welcher in Queensland als ,,Gift b aum" 
bekannt ist. Es  ist dies Laportea moroides, zu der Familie der lirticaceen 
oehorig. Wie sein naher Verwandter, der in TncIien heimische Laportea 
&gas, besitzt er so furchtbar wirkende Brennhaare, dafs e r  den Tod 
eines Pferdes bei blofser Beriihrung desselben hervorrufen kann. In Kew, 
wo die Pflanze im Juli bliiht, erreicht sie nur eine Hohe von 2 Furs; 
die oberen Blutenstinde sind alle weiblichen Geschlechts, die unteren 
mannlicb. Es warc von grorsem Interesse, wenn eine Analyse der 
Pflanze zur Feststellung der chemischen Natur des Giftes ausgefiihrt 
wurde, um dann auch ein rstionelles Gegengift gegen die furcbtbare 
Wirkung der Brennhaare ausfindig 'zu machen. 

(Ref. kam vor einiger Zeit mit der Hand an die Brennhaare der 
L a  ortea Gigas eines botanischen Gartens; in demselben Augenblick zog 
sic{ ein heftiger Schmerz durch den gsnzen Arm, welcher auch anschwoll. 
Nach mehreren Stundeu waren die Erscheinungen jedoch wieder ge- 
schwunden.) (Pharm. Journ. and Transact. June 8, 1889, No. 989, p. 993.) 
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Uber ,, Thiocamf", ein neues Desinfektionsmittel, berichtet 
E. R e y n  01 d s :  Thiocamf ist eine fliissige Verbindung von schwefliger 
Saure mit Camphora. In flacher, offener Schale der Luft ausgesetzt, e n t  
wickelt sich stetig e k e  grobe Menge schwefliger Saure. (Chem. News, by 
Pharm. Journ. and Transact. No. 992, June 29,1889, p .  1049,) L. R. 

C. Bucherschau. 

nber Kappillar-Analyse und ihre verschiedenen Anwendungen, sowie 
uber das Emporsteigen der Farbstoffe in den Pflanzen. Von Prof. Dr. 
F r i e d r i c h  G o p p e l s r o e d e r .  Wien. Im Selbstverlage des Verfassers. 

Die bekannten Erscheinungen der Kapillaritat, iiber welche die ersten 
Beobachtungen dem beriibmten Maler L e o n a r d a  d a  V i n c i  zugeschrieben 
werden, hat der Verfasser in einer ganz eigenartigen Weise angewandt 
zur von ihm sogenannten , , K a p i l l a r - A n a l y s e " .  

Veranlabt wurde G o p p e 1 s r o e d e r zu seinen Untersuchungen durch 
Versuche S c h o e n  be in ' s ,  welche gezeigt hatten, dars mit wenigen Aus- 
nahmen das Wasser den in ihm gelosten Substanzen auf kapillarem 
Wege mehr oder weniger schnell vorauseilt, und bewiesen, dafs die ver- 
schiedenen in Wasser elosten K6r er ein ungleich grorses Wanderungs- 
vermogen in porosen katerien, z. 5. im ungeleimten Papiere, besitzen. 
Mischt man z. B. eine wasserige Pikrinsaurelosung mit einer solchen des 
Curcumafmbstoffes und taucht Filtrierpapierstreifen einige Millimeter tief 
ein, so erhalt man auf dem Papierstreifen drei verschiedene Zonen, 
namlich eine obere sehr schmale, nur Wssser enthaltende, eine mittlere 
breite, die Pikrinsaure enthaltende, und eine dritte untere , curcumagelbe. 
Taucht man den Streifen in verdunnte Kalilauge, so verschwindet die 
Pikrinsaureschicht, wahrend die Curcuminschicht gebraunt wird. 

Auf diese Weise konnte Verfasser im Azulin des Iiandels kapillarisch 
einen rosenroten Farbstoff nachweisen, was mit der raktischen hrfahrung 
der Seidenfiirber ubereinstimmte, nach welcher je& rnit Azulin gefkbte  
blaue Seide einen violetten Stich zeigte. Eine alkoholische Azulinlosung 
gab vier Zonen, eine blaue, eine violettc, eine rosenrote und eine farblose, 
welch letztere nur Alkohol enthielt. Bei genugender Wiederholung, 
Ausschneiden dcr einzelnen Zonen und Ausziehen derselben rnit Alkohol 
lieken sich die drei Parbstoffe trennen und zur  Parbung von Seide in 
den drei NuanCen verwenden. Es ist dies cin Beweis dafiir, dafs man 
die Farbstoffe auf kapiliarem Wege reinigen konnte, wobei natiirlich in 
der Praxis das Filtrierpapier durch eine zweckentsprechende andere 
porose Substanz ersetzt werden miirste. 

Prof. G o p p e 1 s r o e d e r zeigt dann, wic die I(api1larerscheinungen 
in der anorganischen und organiscben Analyse, sowie besonders in der 
Farbenchemie Anwendung finden konnen. Beziiglich der ersteren ergibt 
sich aus seinen Versuchen, dafs freie Sauren oder Basen, welche sich in 
wasserigcr Losung befinden, infolge ihres verschiedenen Kapillarverhaltens 
gegeniiber dem des Wassers auf Kapillarpapierstreifen nacbgewiesen 
werden kiinnen, am bequemstcn, indem man die Fliissigkeit in ent- 
sprechend praparierten I'apieren (blau und  rotem T~ckmuu-  oder Curcuma- 
papier) emporwandern 151%. Solche Kapillarversuche waren z. B. angezeigt 
bei Pliissigkeiten yon amphigener oder amphoterer Reaktion. - 
Mischungen von Basen oder von Sauren lassen sich dadurch erkennen, 


